
 

Bildung Bern begrüsst Kurskorrektur bei base4kids, ortet aber offene Punkte 

Die Regionalkonferenz Bern von Bildung Bern zeigt sich erfreut darüber, dass in Sachen base4kids 2 

nun endlich Bewegung in die Angelegenheit kommt. Auch wenn wir uns eine frühere Reaktion 

erwünscht hätten, begrüssen wir, dass das BSS die verschiedenen Probleme mit der 

Schulinformatikplattform hat untersuchen lassen und aus den Resultaten Konsequenzen zieht. 

Bildung Bern hofft auf eine konsequente Aufarbeitung der im Bericht aufgezeigten Defizite. Dabei 

steht aus Sicht der Lehrer*innen vor allem die Alltagstauglichkeit im Vordergrund. Auch muss in 

Zukunft der Support derart gesichert werden, dass auftretende Probleme zeitnah gelöst werden 

können.    

Aus den gewählten Massnahmen streicht Bildung Bern die Bildung eines "Team Praxis" heraus. 

Bildung Bern begrüsst, dass Schulleitungen, Lehrpersonen und SMI jetzt in die Bedürfnisabklärung 

und Weiterentwicklung involviert werden. Gleichzeitig bietet Bildung Bern die Mitarbeit in diesem 

"Team Praxis" an. 

In Zusammenhang mit dem vorgestellten Vorgehen der Stadt, dass von Bildung Bern ausdrücklich 

befürwortet wird, gilt es aber noch einige Stolpersteine aus dem Weg zu räumen.    

Unklar bleibt, wie die Lehrpersonen ihren administrativen Alltag bestreiten, bis die "Kurskorrektur" 

vollbracht ist. Im Moment steht ihnen ja immer noch ein instabiles, zum Teil schlecht oder nicht 

funktionierendes System zur Verfügung. Die Geräte der Lehrer*innen eignen sich nach wie vor nicht 

für administrative Arbeiten. Bildung Bern schlägt vor, dass die Stadt die Anschaffung von privaten 

„Bring Your Own Device (BYOD)“ Geräten, mit denen die Arbeiten häufig erheblich besser erledigt 

werden können, administrativ und finanziell unterstützt, auch rückwirkend. 

Schon für b4k2 mussten die Lehrpersonen einen grossen Aufwand für Weiterbildung und einen noch 

grösseren Zusatzaufwand für einfache Alltagsaufgaben aufwenden. Bildung Bern fordert, dass vor 

einem erneuten Release eine Testphase an ausgewählten Schulhäusern zur Optimierung genutzt 

wird. Ein erneuter grosser Zusatzaufwand für die Neulancierung und Einführung könnte der 

Akzeptanz abträglich sein. 

Nicht zuletzt fordert Bildung Bern, dass sich die Stadt Bern bei den SpezialistInnen Medien und 

Informatik (SMI), die an den Schulen in den letzten 1½ Jahren einen riesigen Einsatz geleistet haben, 

um ein Minimum an Funktionalität in den Schulen zu garantieren, erkenntlich zeigt. Der Einsatz 

dieser Lehrer*innen in Fachpersonenfunktion ging um ein Vielfaches über das geplante Mass hinaus.  

Bildung Bern blickt hoffnungsvoll in die digitale Zukunft der Schulen und hofft, dass der nun 

vorgelegte Elan und die Selbstkritik Begleiterinnen des Projekts bleiben.  

 

Für Bildung Bern, Regionalkonferenz Stadt Bern 

 

Manuel C. Widmer, Mitglied RK  +41 79 222 78 78 

Sebastian Grünig, Vizepräsident RK +41 79 242 34 61 


